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\TI. L elirbuch der Ohrenheilkunde vo Dr. Victor
Urb ant s chit s e h , Privatdocent für Ohrenheilkunde an der Wiener
Universität. \Terlag von Urban und Schwarzenberg. Wien und Leip-
zig 1884. Besprocheii you I)r. Truckenbrod, Ohrenarzt, Hamburg.

Es Ist gewiss ein sehr erfreulicher Erfolg, wenn ein Lehrbuch in
dem kurzen Zeitraum von vier Jahren bereits in zweiter Auflage vor
uns liegt. TJrbantschitsch, dem wir zahlreiche neue Untersucliungeu
und vor Allem neue Gesichtspunkte in der Beobachtung und Beur-
theilung der physiologischen Vorgänge im gesunden und kranken Olire
verdanken, hat auch in der zweiten Auflage seine, in einer vieljäliri-
gen Lehrtliiitigkeit und j ahrelangen practischen Erfahrung, gesammelten
Beobachtungen in übersichtlicher und durchgreifender Weise zusammen-
gestellt. Sowohl der Specialist, als amli dec practische Arzt werden
in diesem Buche Viel des Neuen fluiden.

Die Eintheilung der einzelnen Capitel ist im grossen Ganzen
die gleiclue geblieben, wie in der ersten Atuflage.

lui der Einleitung bespricht Verf. unter I. die Untersuchung des
Gehörorganes. Das sowohl bei der Rhinoscopia anterior wie posterior
auftretende Bild hätte bei der ,,lJuitersuchung der Ohrtrompete" viel-
leicht eine etwas eingehendere Besprechung erfahren diirfeuu, da das
Bekanntseiui mit diesem Bilde die Ausführung des Iatheterismus sehr
erleichtert und auf der anderen Seite ein Erkennen dort auftretender
pathologischer Veränderungen schneller ermöglicht. Es ist ja nur in
sehr seltenen Fällen (Defecte der Nasenscheidewand etc.) möglich, das
Ostium pharyngeuin tubae ohne Zuhülfenahme der Zaufal'schen
Trichter zu sehen, und ferner ist es mit hilfe derselben möglich,
kleine Polypen oder Gescliwiire am Tubenostium zu diagnosticiren und
einer localen Behauudlung zu unterziehen. lui sehr eingehender Weise
wird die Ausführuuug des Katheterismus und seiner verschiedenen Modi-
ficationeri besprochen, auch sehr genau die Indicationen für denselben
oder das Polit z e r'sche Verfahren festgestellt.

Unter II. folgt ,,allgeuneine Therapie". Der Inhalt hat durch
Beschreibung einiger neuerer Apparate eine Bereicherung erfahreuu.
Den Leiter' scheu Apparat und die Winter nit z' sehe Kühlkappe
empfiehlt Verf. zur Wärmeentziehung. Auch den von Gersung con-
struirten und vom Verf. verbesserten Pulverhläser können wir vor
Allem dem vielbeschäftigten Practiker bestens empfehlen, da derselbe
es ermöglicht, ohne jedesmalige Erneuerung der Füllung eine ganze
Reihe von Patienten in kurzer Zeit mit Einblasung von pulverförrni-
gen Arzneien zu behandeln. Bei den künstlichen Tronumelfellen er-
wiihnt Verf. vor Allem das Watte-Kügelchen, da dasselbe vorzügliche
Dienste leistet und in Anbetracht seiner einfachen Applicatiousweise
dem künstlichen Trommelfelle in vielen Fällen vorzuziehen ist," eine
Thatsache, die von vielen Seiten bestätigt wurde und deren Richtig-
keit auch wir in vielen Fällen zu erproben Gelegenheit hatten.

Das J. Capitel behandelt die Ohrmuschel. Nach einer kurzen
Besprechung der Entwicklung folgt die genaue anatomische und phy-
siologisclie Beschreibung. Dann folgt die Pathologie und Therapie.
Beim Othämatom sali Verf. in einem Falle einen günstigen Erfolg
durch die von W. Meyer empfohlene Massage. Den Schluss bilden
die Erkrankungen der Nuskein der Ohrmuschel, die in klonischen oder
tonischeui Krämpfen derselben bestehen. Neben einer elektrischen oder
Allgemein-Behandlung wird als letztes Mittel die Durchschneidung der
krampfhaft contrahuirten Muskeln vorgeschlagen.

Im Il. Capitel folgt der äussere Gehörgang. Eintheilung des
Stoffes wie Capitel I. Bei der Anatomie" gicht Verf. die von
Kirchner angestellten Messungen des Olureinganges an; derselbe misst
5 - 7, die weiteste Stelle des knorpeligen Gehörgauges 9 - 11, die
Verbindnngsstehle mit dem knöchernen 7 9, der letztere an den ver-
schiedenen Stellen in seinem Verlaufe gegen das Trommelfell 10-12,
dann 5--6, dann 9-11 mm. In dem Abschnitt Anomalie der
Grösse" wird die practisch nicht unwichtige Angabe Duncan's mit-
getheilt, dass Moure bei Frauen, die das Tuch fest um die Ohren
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binden, eine spaltförmige Verengerung des Geliörganges gefunden. Bei
der Otitis externa circumscripta giebt Verf. an , dass er von den in
der ersten Auflage als sehr wirksam empfohlenen frühzeitigen Incisio-
nen abgekommen ist, da der meist sehr schmerzhafte Einschnitt in
das entzündete Gewebe weder eine wesentliche Erleichterung noch
einen rascheren Rückgang der Entziindungserscheinungen im Gefolge
hat. Bei dieser Gelegenheit empfiehlt Verf., beim Baden das Ohr
behufs Verlifitung einer Ohrentzflndnng stets mit einem beölten oder
befetteten Wattepfropf zu verschliessen. Zur Behandlung der parasi-
tären Erkrankungen wird als bestes und einfachstes Mittel der Spiritus
vini rectificatus empfohlen.

Capitel III. handelt vom Trommelfell.
Die Wölbuugsanomalien, die sowohl in diagnostischer wie thera-

peutischer Hinsicht von grosser Bedeutung sind, erfahren eine sehr
genaue, auf alle Details eingehende Besprechung. Politzer' s An-
nahme, dass eine kleine Lücke an der Spitze eines kegelförmig vor-
springenden Trominelfelitheiles, die er zuweilen beobachtete, gewöhn-
lieb auf einell hartnkckigen Verlauf der eitrigen Paukenhöhlenentziin-
dung hinweise , fand Verf. in zwei Fällen nicht bestlitigt. Bei der
Besprechung der zuerst von von Tröltsch beobachteten und noch
nicht sicher erklärten Wanderung von Blutextravasaten etc. thi1t Verf.
zwei neue Beobachtungen mit, die eine von Moos, der eine Depres-
sionsstelle am Trommelfelle innerhalb sechs Wochen vom vordem und
untern Quadranten bis zur Membrana flaccida hinaufrücken sah, und
cine zweite von Blake, der das Wandern verschiedener dem Trom-
melfell angeklebter Papierstiickchen beobachtete. Verf. sagt, dass
mitunter eine Tiiuschnng stattfinden kann, indem Schwankungen in
der Wölbung und Spannung des Trommelfelles entsprechende Ver-
änderungen in der Lage der betreffenden Trommelfellpartien be-
dingen, wodurch eine Wanderuñg der an diesen Theilen des Trommel-
feues befin duchen An- beziehungsweise Einlagerungen vorgetäuscht
werden kann. Das Capitel des Trommelfelles hat eine Erweiterung
erfahren durch Besprechung der Empfindlichkeit desselben,, die abnorm
erhöht oder vermindert sein kann. Gottstein beobachtete sogar eine
vollständige Anästhesie. Den Schluss bilden die Fremdkörper , die
meistens vom äusseren Gehörgang aus, in höchst seltenen Fällen von
der Paukenhöhle aus in das Trommelfeilgewebe einwandern können.

Capitel IV. enthält die Ohrtrompete.
Die Behandlung der Salpingitis hat eine sehr umfassende Be-

sprechung erfahren. Verf. empfiehlt die Luftdouche, bei hartnäckigen
Fällen Jnjectionen von Chiornatrium, atron bicarbonicum oder euler
Jod-Kochsalzlösung, vor Allem aber als das beste Mittel die metho-
disch vorgenommene Dilatation durch Bougies. Bei Behandlung der
Erweiterung der Nase werden die Gottstein'schen Tampons empfohlen.

Capitel V. bringt die Paukenhöhle.
Die Entzündungen theilt Verf. in oberflächliche und tiefer greifende.

Zu den ersteren rechnet er den einfachen Katarrh, den Croup und
die desquamative Entzündung, zu den letzteren die einfach phlegmo-
nöse Paukenentzündung, die eitrig phlegmonöse (ein höherer Grad der
einfachen) und die diphtheritische (der höchste Grad der einfachen).
Der chronische Paukenhöhlenkatarrh erfährt eine sehr eingehende Be-
sprechung. Verf. ist auf Grund von Leichenversuchen ebenfalls gegen die
Behauptung Kramer's, dass Flüssigkeiten, die in den Katheter einge-
spritzt werden, nicht in die Paukenhöhle gelangen. Zur Behandlung
der chronischen Otorrlioe wird in erster Linie die caustische Lapis-
Behandlung empfohlen. Unter den Antisepticis kommt in erster Linie
die Borsäure. In Fällen, in denen die ]ocale oder Aligemeinbehand-
lung nicht zum Ziele führt, ferner bei anhaltend fötidem Geruche des
Eiters ist die Eröffnung des Antruni mastoideum in Erwägung zu
ziehen, besonders wenn der Eiter aus dem hinteren, oberen Theile
der Paukenhöhle stammt und in Folge dessen der Einwirkung der
Arzneistoffe schwer oder gar nicht zugänglich ist.

Das VI. Capitel handelt über den Warzentheil. Die Eröff-
nung des \\Tarzenfortsatzes wird nach der von Schwartze, der die
grösste Erfahrung über diese Operation hat, angegebenen Methode
empfohlen.

Das VII. Capitel bringt das innere Ohr (Labyrinth und Nervus
acusticus). Die Physiologie der Bogengänge, der Schnecke und der
acustischen Centren, sowie die Erkrankungen des Acusticus haben mit
Rücksicht auf die neueren Forschungen eine vollständige Umarbeitung
erfahren.

Als Anhang folgt die Begutachtung des Hörorganes in forensi-
seher Beziehung, bei der auf die verschiedenen Methoden zur Ent-
larvung siniulirter Taubheit, auf die Beurtheilung der Verletzungen
des Gehörorganes oder einzelner Abschnitte desselben in ausgedehnter
Weise Rücksicht genommen wird. Den Schluss bildet die Begutach-
tung des Hörorganes mit Rücksicht auf das Versicherungswesen.

Die ganze Fachliteratur hat in der neuen Auflage in weit aus-
Deutsche Medicinische Wochenschrift 1884.
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gedehnterem Maasse als in der ersten Berücksichtigung gefunden
und wird durch die zweckentsprechende Angabe der Originalien das
Nachschlagen derselben erleichtert. Auf der anderen Seite vermissen
wir die das Nachschlagen so sehr erleichternde kurze Angabe des
Inhaltes der einzelnen Absätze am Rande derselben, wie sie in der
ersten Auflage gewiss vielseitige Anerkennung gefunden hatte. Die
Ausstattung des bei Urban und Schwarzeiiberg erschienenen Werkes
ist eine vorzügliche und enthält dasselbe 436 Textseiten, 73 Holz-
schnitte und 8 Tafeln.
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